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EINLEITUNG

In der grossen Grappe der Taenien sind es vor allem die-

jenigen der Sâugetiere, welche eine eingehende anatomische;,

sowie auch bistologische Untersuclmiig erfahren haben. Von

den ca. 125 Species sind etwa
7;,

genauer untersucht. Sehr

lïickenhaft sind unsere anatomiscben Kenntnisse bei den Vogel-

t?enien, indem nur 21 von ca. 240, fast nur dem Namennach be-

kannten Arten eines eingehenderen Studiums gewilrdigt worden

sind. Noch geringer sind unsere Kenntnisse beziiglicb der Rep-

tilientaenien indem von den 12 bekannten Arten einzig die

sonst ausschliesslich bei Amphibien und dort allgemein ver-

breitete T. dispar Goeze untersucht ist. Aus Amphibien kennen

wir nur zwei Taenien, welche in jtingster Zeit eingehender

beschrieben worden sind (Fuhrmann 1895). Die in das Genus

Icldliyotaenia zu vereinigenden Taenien der Stisswasserfische,

scheinen in ihrem anatomiscben Bau einem gemeinsamen, nur

wenig variirenden Bauplane zu folgen. Von den 24 benannten

Arten sind 5 genauer bekannt.
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Die Vogeltaenien zeigen eine so autfallende Mannigfaltigkeit

im Aufbau ihrer Geschleclitsorgane, dass eine Characterisirung

derselben als Vogeltaenien, wie dies bei den Taenieu der Sûss-

wasserfische geschelien, die manunter demGenus Ichthyotaenia

zusaramengefasst hat, nicht môglicht ist. Wolil aber wird es, wenn

die Kenntnisse dieser formenreiclien und desshalb das Interesse

des Helminthologen verdienenden Cestodengruppe grlindiichere

sind, môglicli sein, dièse differenten Formen in einzelne Sub-

Genera zu trennen. Solcher Untergruppen sind bereits zwei

aufgestellt worden und zwar von Blanchard und Railliet

(Blanchard 1891) das Subgenus Davainea, von Diamare

{ 1893) (2), dasjenige von Cotugnia.

Bis jetzt liât man sich fast iinmer darauf beschrânkt neue

Arten zu machen und dabei dieselben meist nur ungenûgend

characterisift, so dass eine sichere Bestimmungbei sehr vielen,

Avenn nicht eine Unmoglichkeit, so doch ûberaus schwierig und

zweifelhaft ist. So hat H. Krabbe (1869u.1882 ) in seinen beiden

«Bidrag til lùmdslcab om Fiiglenes Bàndeïorme» 150 Vogeltae-

nien, wovon 74 nova species sind, hauptsâchlich auf die Formen

ihrer Haken untersucht. Bei den am vollstândigsten unter-

suchten Arten werden angegeben : Lange und Breite des Tieres
;

Form, Grosse^ Zahl und Anordnung der Haken; Ausmûn-

dung der Geschleclitsorgane ; Lange und Breite des Pénis
;

Grosse der Eier, und Embryohaken. Sehr oft fehlt aber das

eine oder andere, hiiufig auch inehrere der oben angegebenen

Artmerkraale, selbst bei der Beschreibung neuer Formen. Nur

ein, nicht allein stehendes Beispiel der Characterisirung einer

neuen Art will icli hier anfiihren. Im Nye Bidrag etc. 1882

pg. 4 giebt der Verfasser folgende Artdiagnose von Taenia

Friisiana iiov. si[)ec. «Uncinulorum 10 corona simplex, quorum

longit. 0,043-0,047 mm. Aperturae genitalium (vag.?) alternse.

Habitaculum Scolopax gaUinula. »

Das grosste Gewicht legt Krarbe auf die Form, Zahl und
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Grosse der Haken, die er von allen neuen Taenienarten abbil-

det. Dieser Art und Weise der ausschliesslichen Characterisi-

rung iieuer und schon benannier Arten ist, da aile ûbrigen

sonst nocli gegebenen Merkmale (wie Lange des Wurmes, Lange

u. Breite des Pénis, etc.) wenig Wert liaben, indem sie ohne

weiteres Commentar u. niclit bei allen Formen gegeben werden,

ebenfalls nur geringer Wert beizumesseii. Die Haken der

Vogeltaenien sind so iiberaus einfache Gebilde, dass ihre vielen

Variationen in der Form sich oft nur sehr wenig von einander

unterscheiden, was, um sie wiederzuerkennen, eine sehr genaue

Abbildung derselben erfordert ; dazu kommt noch, dass die Ge-

stalt bei vielen Species nicht unbeti âchtlich variiert. Das grôsste

Hindernis der Bestimmung der Species nach der Hakenform,

Zabi und Grosse liegt aber darin, dass die Haken sehr leicht

ausfallen, was nach Mégnin (1881) eine naturliche, gegen das

Ende der Vermehrung durch Strobilation sich einstellende Er-

scheinung ist, welche bei einzelnen Taenien sogar die Einlei-

tung der Résorption des Scolex darstellt. Solche Verhâltnisse

sind uns durch Mégnin bei Taenia lanceolafa, Taenia infumU-

Imlifonnis Gœze, Taenia {Davainea) echinohothrida Mégnin

bekanntgeworden. Bei Davainea 2)rogloffinaDsiY. beginnt dieLos-

losung der Proglottiden und die selbstandigeWeiterentwickelung

derselben schon sehr friih. Vielleicht, dass bei der scolexlosen

Tdiogenes otidis Krabbe, welche Zsghokke (1888) in seiner

schônen Cestodenarbeit unters ucht hat, ahnliche Umst ânde vorlie-

gen, was mir umso w^^hrscheinlicher erscheint, alsder anatomi-

scheBau der Gesclilechtsorgane, wie ZscîiOKKEselbstsagt, grosse

Aehnlichkeit hat mit dem der von Feuereisen (1868) beschrie-

benen VogeltaBnien.

Auch an gut conservirtem Material fallen sehr leicht aile oder

ein Teil der Haken aus ; da nunmehr das wiclitigste Merkmal

fehlt oder nur unvoUstândig erhalten ist, ist man beim Bestim-

men auf das Erraten oder auf die Schaffung neuer Arten ange-
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wiesen. Dadurch ist. wie ich glaube, der wissenschaftliche Wert

einer derartigen Bearbeitung der Vogelt?enieii, wie sie bis in

die jilngste Zeit noch gepflegt worden ist, geniigend cliaracteri-

sirt. Im Nachfolgenden soUen eiiiigeVogeltsenien, diemir durch

die besondere Giite meines verehrten Lehrers Herrn Prof.

ZsCHOKKEaus seiner Sammlung zur Bearbeitung iiberlassen

wurden, beschrieben werden.

Die genauere Untersuchung der Scolices, namentlich ihrer

Muskulatur, welche, wie die schone Arbeit von LtiHE (1894)

beweist, besonderes Interesse verdiente, habe ich wegen Mangel

geniigenden Materials iinterlassen.

Im Litteraturverzeichnis liabe ich aile bis jetzt anatomisch

untersuchten Vogeltaenien bei den sie beschreibenden Autoren

in Klammer angetûhrt, ûberhaupt die wichtigste diesbezUg-

liche neue Litteratur angegeben.

Tœnia Biijardmi Ki'abbe.

KUAMBE18()9

(FiG. 1—4.)

Krabbe Deschreibt dièse T?enie in seinem Btdrag til Kunds-

hah omFuglenes BœndeJorme p. 319 folgendermassen : « Longit.

15 mm.; latit. 1 mm.; Uncinulorum 46 corona simplex, quorum

longit. 0,016-0,018 mm. ; Apertura3 genitalium secundip ; longit.

pénis 0,088 mm.; latit. 0,008 mm.; Hamuli embryonales longit.

0,01-0,011 mm.»

Von den mir zur Verl'iigung stehenden Exemplaren, welche

aus dem Darme von Sturmis vidgaris stammten, batte nur der

Scolex eines Exemplares einen Teii seiner Haken erhalten,

welche mit den von Krabbe ftir dièse Species abgebildeten

Gebilden iibereinstimmen. Die Bestimmung beruht, da die

tibrigen angegebenen Merkmale von zweifelhaftem Wert, einzig
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auf der Form und Grosse der Haken. Dièse Tsenie kommt

ausserdein noch im Darme von Turdus musicus vor. Das grôsste

Exemplar besass eine Lange von 25 mm. (Krabbe 15 mm.).

Der Scolex ist von der Strobila durch eine leichte, aber deut-

liche Einsclniiirung abgesetzt und wird von eineni aulïallend

mâchtigen Rostellum gekrônt, dessen Durchmesser (0,125 mm.)

fast der Lange gleichkommt. Es trilgt nach Krabp.e einen

einfachen Kranz von 46 Haken. Die Rostellumtasche nimmt

entsprechend der Grosse des Rostellums fast den ganzen Scolex

ein, so dass die 4 kleinen (0,085 mm. Durchmesser) Saug-

niipte demselben wie aufgesetzt erscheinen. Die Strobilenkette

besteht aus sehr kurzen Gliedern, deren dorsoventraler Dur-

chmesser dementsprechend bedeutend ist. Die ersten deut-

lichen Proglottiden besitzen eine Breite von 0,189 mm., eine

Lange von 0,022 mm.; an der breitesten Stelle, die keineswegs

dem Hinterende entspricht, betrâgt die Breite 0,86 mm. (nach.

Krabbe 1 mm.), die Lange der Proglottiden 0,04 mm. Die

letzten Proglottiden zeigen eine gleichmâssig fortschreitende

Zunahme der Lange, wàhrend die Breite ebenso abnimmt.

Die Korperdecke wird von einer zarten Cuticula gebildet,

unter welcher ein System von feinen Ring- und Lângsmuskeln

liegt ; beide sind gleich stark entwickelt. Darauf folgen die nur

wenig deutlich vom Parenchym sich abhebenden subcuticularen

Zellen.

Das Parenchym besteht aus einem fein reticulâren Gewebe,

welches aber nur ausserhalb der Parenchymmuskulatur zu

einiger Entwicklung kommt, da innerhalb derselben die sehr

zusammengedrângten Geschlechtsorgane, wegen der geringcn

Lange der Proglottiden, die ganze innere Zone des Bandwurm-

kôrpers fast voilkommen erfiillen. Kalkkurperchen finden sich

weder im vorderen noch im hinteren Telle des Cestoden.

Die Parenchymmuskidatur besteht aus zwei durch eine

schmale Parenchymzone getrennte Lângsmuskelsy sterne. Die
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âusseren Lângsmuskeln sind nicht zu Bimdeln vereinigt, sondera

bilden einen ziemlich gleiclimâssigen Maiitel um das innere

System, dessen Fasern zu Btindeln zusammengefasst sind. Die

Fasera der inneren, wie der âusseren Muskelschicht, sind von

nur geringer Lange und zeigen in ihrer Mitte eine oft bedeu-

tende spindelformige Anscliwellung. Eine innerhalb dièses Mus-

kelsystemes verlaufende Transversalmuskulatur habe ich mit

Sicherheit niclit zu konstatiren vermocht, wohlaber ein fïir die

Taenien, wie ich giaube, neues, ausserhalb der Làngsmuskulatur

liegendes Diagonalfasersystem. LtiHE' hat in seinerArbeit tiber

die Morphologie des T?enienscolex die im Scolex sich findenden

Diagonalfasern, die er weder von den Lângs- noch Transversal-

muskeln abzuleiten vermochte, als eine wahrscheinlich neue

Erwerbung desselben aufgefasst.

In der âusseren, den Lângsmuskelmantel umhilllenden Paren-

chymschicht findet sich bei T. Bzijardini, diesem aufliegend, ein

regelmàssiges aus kurzen, feinen Fasern bestehendes Diagonal-

muskelsystem. Dièse Fasern, welche wie diejenigen des Lângs-

muskelsystemes, nur feiner, kûrzer und mit schwâcherer media-

ner Anschwellung verselien sind, verlaufen in fast regelmâssiger

Distanz unter stumpfem Winkel gegen einander. Dorsoventrale

Fasern fehlen fast ganz.

Das Excretionssystem wird von 4 Lângsstâmmen gebildet^die

ziemlich weit nach innen von der Parenchymmuskulatur entfernt

liegen. Das ventrale mâchtigere Gefàss niiiimt nach hinten

bedeutend an Durchmesser zu und erreicht im Maximum einen

solchen von 0,033 mm. AmHinterrande jeder Proglottis ist das

Gefâsspaar durch eine feine Anastomose verbunden. Das dorsale

Getâss liegt direct ûber dem ventralen und zeigt in seinem

ganzen Verlaufe denselben Durchmesser (ca. 0,0027 mm.). Aile

' M. LiiiiK. ///,)• Morpholoiin- des Tu'Hwnxroîex. Konigsberg 1894. Inaug.

Disserf atioii.
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4'Stamme, die sicli im Kopf nur wenig verzweigen, gehen bis

ganz nacli liinten und muiiden bei fehlendem Kudglied getrennt

aus. Ueber die Art der Ausmiindung im Endglied vermag ich

keine Angaben zu machen, da dasselbe iramer fehlte.

Von der im Scolex gelegenen Nervenmasse gehen zwei mâch-

tige Lângsuerven aus ; sie \ erlaufen auf der Hôhe des ventralen

Gefassstammes ausserhalb desselben in der Nâhe der Paren-

chymmuskulatur.

Die GeschlecMsorgane zeigen eine Anordnung wie sie der

Kurzgliedrigkeit entspricbt.

Ihre erste Andeutung a!s deutliche Kernanliaufungen findet

sich ca. 0,27 mm. hinter dem Scolex. Die Geschlechtsoffnimgen

liegen links in der Mitte der Lângenausdebnung der Proglottis

und etwas unter der Mitte der Dicke. Der Genitalsinus ist eine

trichterfôrmige Einsiiilpung der Kôrperoberflâche und von der-

selben liistologischen Structur wie dièse.

Die mànnlichen GeschlecMsorgane sind âusserst einfacli

gebaut, liegen dorsal und bestehen aus einem eindgen Hoden,

dem Vas déferons und dem Cirrusbeutel mit bedorntem Cirrus.

Der Hoden liegt auf der entgegengesetzten Seite der Ausmiin-

dung der Geschlechtsorgane, die Wassergetâssstamme fast be-

riihrend. Auf dem Querschnitt ist derselbe fast kreisrund mit

einem Durchmesser von 0,073 mm. Er nimmt dabei die ganze

Lange der Proglottis ein,ist also aufFladienschnitten oval, wobei

der Breitendurclimesser (0,073 mm.) den Langendurcbmesser

um mehr als das Doppelte iibertritit. Von ilim geht dorsal ein

weites, als Vesicula seminalis funktionirendes Vas déferons ab,

das, nachdem es auf seinem Verlauf zum Cirrusbeutel eine

Sclilinge gemacbt, sich plôtzlich bedeutend verjûngend, in den-

selben eintritt.

Der Cirrusbeutel, ein langer, nachder Ausmiindungsstelle hin

sicb nur wenig verjûngender Muskelschlauch, dringt bis ilber

die Mitte der Breite des Gliedes ins innere Pai-encliym, dabei
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einen flachen Bogen bildend. Sein Durchmesser ist hinten wo er

am breitesten 0,016 mm. Es besteht der Cirrusbeutel aus-

schliesslich aus Langsmuskeln und sein Hinteiende ist, wie bei

Tœnia dispar und einigen andei'en Tsenien (siehe Fuhrmann

1895p. 213), mit dem gegeniiberliegenden Proglottisrand durch

ein als Retractor funktionirendes Muskelbiindel verbunden.

Im Cirrusbeutel erweitert sich das verjiingte Vas deferens zu

einer den Durchmesser desselben einnebraenden cylindrischen

Vesicula seminalis, welche die ganze hintere Hâlfte des Cirrus-

beutels austiillt. in der zweiten Hâlfte verjiingt sich das Vas

deferens wieder und ist in wenige enge Schlingen gelegt, welche

in den eigenthchen, weitvorstreckbaren bedoi nten Cirrus iiber-

gehen. Der freibleibende Kaum im vorderen Teil des Cirrus-

beutels ist von feinmaschigem Parenchym erfûllt. Es verlâuft

der Cirrusbeutel iiber den beidenWassergefâssstâmmen und dem

Nervenstamm zum Sinus genitalis.

Der weïbliche GeschJechtsapparaf liegt wegen der Kûrze der

Proglottiden vollstândig unter dem mânnlichen und ist voU-

kommen asymmetrisch gebaut. Der Dotterstock liegt unter dem

Hoden und ist fast ebenso gross wie letzterer und von gleicher

P^orm. Seine Zellen besitzen ein belles Plasma mit sich dunkel

iârbenden Korneranhaufungen. Den Rest der Breite der Pro-

glottis nimmt das Ovarium ein, das ohne jede Ausbuchtung

einem mit Eiern gefiillten Schlauche gleicht. Die Eier sind so

stark zusammengedrângt, dass sie polygonale Umrisse an-

nehmen. Sobald die Utenisbildung begonnen und eine grôssere

Zabi von Eizellen in denselben ûbergetreten, so dass der Raum

im Ovar nicht mehr so beschrânkt ist, nehmen die Eizellen eine

vollkommen kugelige Gestalt an. Sie haben in vollkommen

reifen Zustanden einen Durchmesser von 0,011 mm. Der Kern,

ein grosses belles Blâschen, eiithâlt ein sich dunkel fârbendes

grosses Kernkôrperchen ; das Ganze ist umschlossen von einem

sehr grobkôrnigen Plasma. Es zeigen die Keimzellen die Eigen-
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tumlichkeit, dass sie sich mit Pikrokarmin bedeutencl starker

farbeii als die Dotterzellen.

Da wo beide weibliclie Gesclilechtsdriisen sicli fast berlihren,

liegt der Vereinigungspunkt ihrer kurzen Ausfuhrgânge ; hier

muiidet auch die Vagina uud liegt die kleine Schaleiidrtise. Die

Vagina verliiuft vom trichter-fonnigeu Sinus genitalis, wo sie

unter iind etwas liiiiter dem Cirrus entspringt, direct zur Ver-

einigungsstelle von Ovarium und Dotterstock. In ihrem Anfangs-

teil ist sie dickwandig, verjûngt sich dann vor demReceptaculuin

seminis plotzlich zu einem sehr engen Kanal, der von einer homo-

genen Masse umgeben ist ; dieser verhindert das Zuriickstromen

des Spermas. Aehnliches findet sich auch bei Tœnia gloJnfera

Molin (^MoRELL 1895). Das Rec. seminis ist langgestreckt

cvHndrisch und reicht biszum Ootyp, wo es sich durch einen

kurzen Kanal in dièses ergiesst.

Der Utérus, am meisten ventral gelegen, verdriingt mit zu-

nehmender Reife allmâhlig aile Organe; esbleibenin den letzten

Proglottiden nur der Cirrusbeutel mit dem Retractor, ein Teil

des Vas deferens, ebenso die Vagina mit dem Receptaculum

seminis, letzteres nur noch sehr rudimentâr erhalten. Der Utérus

wâchst sehr rasch liber die Wassergefâssstâmme und die Lângs-

nerven hinaus, welche leichte Einbuchtungen auf ihm erzeugen
;

bald drângt er auch die Parenchymmuskulatur nach aussen und

auseinander und gelangt so zwischen dieser durch, bis fast

unter die Cuticula, eriuUt somit zuletzt die ganze Proglottide.

Die Eier sind umhiillt von drei Schalen, von welchen die beiden

inneren kreisrund, die àusserste wegen der Zartheit der Hiille

durch die benachbarten Eier eingedriickt, desshalb von unregel-

mâssiger Form ist. Die erste, zarte, hyaline Schale umschliesst

eng den Embryo und besitzt einen Durchmesser von 0,014 mm.;

die zweite Schale, nur einen geringen Zwischenraum zwischen

sich und der ersten lassend, ist fester, dicker, von gelblicher Farbe,

doch oline jede Structur. Die àusserste Huile, die sehr zart ist,
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zeigt einen ungefâhren Durchmesser von 0,0275 mm. Zwischen

ihr iind der zweiteii Schale liegt eine fein granulirte Masse,

den Zwisclienraum zum Teil erfiillend ; daneben finden sich zwei,

selten drei Zellen mit deutlichem Kern und Kernkorperclien,

beide scharf umgrenzt. In den letzten, reifsten Gliedern scheinen

die granulirte Masse, wie auch die eigentiimlichen Zellen weniger

deutlicli und in Auflôsung begrilïen zu sein.

Die Entstehung der Hiillen desEmbryos konnte ichbei Tœnia

Diijardini geuauer verfolgen. Nachdem die Eizelle auf deui

Wege zum Utérus Dottermaterial aufgenommen hat, beginnt sie

sich in demselben zu teilen und zwar wie mir scheint bevor sie

sich mit einer Huile umgeben hat, oder es musste dièse âusserst

fein sein. Bei weiterer Zellvermehrung umgiebt sich nun der

Embryo mit einer zarten anliegenden Membran, der bald die

Bildung der ilussersten Schale folgt, die noch fast ganz erflillt

ist von der feingranulosen Masse, welche die beiden schon er-

wâhnten Zellgebilde enthâlt. Die Zellen zeigen eine grosse

Aehnlichkeit mit den ersten Zellen des Embryos, v(m welchem

sie vielleicht ausgestossen sind. Ich glaube es mûssen dièse

Zellgebilde vom Ei abstammen, um so mehr, als sie weder mit

den umgebenden Parenchymzellen noch mit den Dotterzellen

auch die entfernteste Aehnlichkeit teilen. Sie konnen also weder

als Parenchymreste (siehe Fuhrmanx 1895, T. dispar p. 217),

noch als Dottermaterial aufgefasst werden. Ob die fein granu-

lôse Masse, welche auch Blanchard (1891) bei Moniezia vor-

gefunden und als « détritus vitellins » bezeichnet, hier ebenfalls

als solche aufgefasst werden darf, vermag ich mit Sicherheit

nicht zu entscheiden. Die mittlere, zweite Schale erscheint

zuletzt, sie istnur wenig weiter als die erste ; ihre Dicke wiichst

bedeutend mit der Weiterentwickelung des Embryos, der sehr

friihe schon seine 0,011 cm. langen Haken gebildet hat, wobei

die strohgelbe Fârbung derselben immer deutlicher hervortritt.

Die anderen Hiillen bleiben unverândert, nur die iiusserste

scheint ihren Durchmesser um weniges zu vergrossern.
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Tœnia capïteUata Rud.

(FiG. 5—10).

Nacli der in Diesing's Systenm lidnihitliuni gegebenen Be-

schreibung ist der aus Colymhiis glacialis stammende Cestode

identiscli mit T. capitellata. Leider konnte icli keine Bestâtigung

dieser Bestimmung in Krabbe's (1882) Vogeltsenienarbeit

finden, da aile drei rair zur Verfûgung stelienden Scolices keine

Haken mehr besassen.

Die Liinge des grôssten Exemplares betrug 80 mm. Der

Scolex ist nicht scliarf abgesetzt, sondern gebt langsam abneh-

mend in den unsegmentirten Halsteil liber. Sein grosster Durcb-

messer betrilgt 0,5 G mm. Die verhaltnissmâssig grossen kreis-

rnnden Saugnapfe berûhren sicli fast. Das Rostellum ist von

betrachtlicher Lange, 0,34 mm., bei einein Durchmesser von

0,051 mm. Die Rostellumtasche ist etwas ktlrzer und tiberaus

muskulos. Das Rostellum trâgt nach Krabbe (1882) einen ein-

fachen Kranz von 10 Haken, die 0,048-0,052 mm. gross sind.

Der Hais ist âusserst kurz, 1,7 mm. hinter dem Scolex zeigt

sich âusserlich bereits deutliclie Strobilation. Dièse Glieder sind

0,1 mm. breit und 0,017 mm. lang. Da wo bereits aile Ge-

schlechtsdriisen als Kernanhâufungen angelegt erscheinen, sind

die Proglottiden 0,22 mm. lang und an ilirem Vorderrande 0^27,

amHinterrande 0,45 mm. breit. In den Gliedernmit vollkommen

entwickelten Geschlechtsorganen betrâgt die Breite 0,95 mm.,

die Lange 0,34 mm. Die mit Eiern gefiillten Strobilen sind

1,96 mm. breit und 0,43 mm. lang.

Die CuUcula ist zart ; die Siihcuticula fârbt sich sehr dunkel

und zeigt deutliche Zellstructur. Es sind kleine birnformige

Zellen, die dicbt gedrângt unter der Cuticula liegen und sich

deutlich vom Parenchym abheben. Zwischen Cuticula und Sub-
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cuticula liegen feine Ringmuskelfasern und kurze, gestreckt-

spindelformige Lângsmuskelfasei'ii.

Das Farenchjm zeigt keine besondere Eigentumlichkeit. Es

ist namentlicli in der iiusseren, der sog. Rindenschiclit und hier

vor allem in den reiferen Proglottiden, orfiiUt von Kalkkôrper-

chen. Dièse sammeln sich besonders am Hinterende der Glieder

an ; sie finden sich tibrigens, wenn auch in geringerer Zahl, im

vorderen Kôrperteil, in Kopf und Hais. Die grossten dieser

Gebilde messen 0,014 mm. im Durchmesser, zeigen keine

Schichtung und gleichen in ihrer Form den roten Blutkorper-

chen der Wirbeltiere, das heisst sie besitzen wie dièse die platte

Form eines Geldsttiekes. Sie sind oft durch die Wirkung der

Reagentien in der Mitte eingedrlickt^ oder auch unregelmâssig

geschrumpft. Dièse Schriimpfungen zeigen deutlich, dass nur

die âusserste Membran von festerer Consistenz ist. Im Centrum

tindet sich immer ein mit Hâmalaun sich dunkel fârbendes kern-

artiges Gebilde, was die Auffassung dieser Scheiben als Kalk-

kurperchen zweifelhaft macht.

Die Muskulatur des Parenchyms besteht aus einer Lângs-

muskelzone, welche eine aus feinen Fasern bestehende schwach

entwickelte Transversalmuskulatur umhttUt. Die Langsmuskeln

sind nicht zu Btindeln vereinigt, sondern liegen in mehrfacher

unregelmâssiger Schicht iibereinander. Drei Arten von Fasern

lassen sich an ihr unterscheiden: gleichmâssig dicke, lange,

feine Fibrillen, dann solche, welche in ihrer Mitte eine kurze

spindelfôrmige Verdickung zeigen und ferner starke langge-

streckt-spindelformige Fasern. DieTransversalmuskeln scheiden

das Parenchym in eine innere und âussere Zone, von welchen

erstere bei einer Breite der Proglottide von 0,77 mm. auf dem

Querschnitt, eine Mâchtigkeit von 0,135 mm. besitzt, wàhrend

die der letzteren nur um die Hâlfte geringer ist (0,067 mm.).

Sehr zahlreich sind die dorsoventralen Fasern, die in ihrer Mitte

mit spindelfôrmiger Verdickung versehen sind.



BEITRAG ZUR KENNTNIS DER VOGELTAENIEN. 44?")

Das Excretionssi/stem besteht im Scolex aus einem imr in

wenige Schlingen aufgelôsten Gefiissnetz, von welchem 4 Stiimme

bis in das Hinterende gelien. Beide vcrlaufen in jeder Pro-

glottis unter dem Cirrus und der Vagina durcli, ziemlich weit

voni Proglottidenrande nach innen verlegt. Das ventrale niiich-

tigere Gefâss ist von einer diinnen Membran umgeben, quer oval

mit einem Durchmesser von ca. 0,067 mm.; Queranastomosen

am Hinterende der Proglottide scheinen zu fehlen. Das dorsale

Gefâss von 0,0068 mm. Weite zeigt iiberall die Eigentiimlich-

keit, dass es wie von einer zweiten feineren Membran umgeben

zu sein scheint, die vielleicht der wirklichen Gefâsswand ent-

spricht, wahrend die innere, dickere und dunkelgelârbte

Wandung vielleicht einfach die âussere, stârker gefiirbte

Schicht der das Gefâss erfûllenden coagulirten feinkôrnigen

ExcretionsHiissigkeit ist.

Nervensysfem. Von der im Scolex gelegenen Nervenmasse

gehen zwei ausserhalb des Wassergefâsssystems verlaufende

mâchtige Nervenstâmme aus.

Die Entwicklung der Geschlechtsorgane geht sehr langsam

vor sicli. Die erste Andeutung derselben besteht in einer in der

Mitte der Proglottis gelegenen, vom Vorder- zum Hinterrande

verlaufenden Zellenanhâufuug. Der vordere, etwas breitere Teil

derselben nâhert sich durch fortgesetzte Zellteilung dem Pro-

glottidenrande und wird zum Cirrus))eutel. Der untere Teil

dagegen stellt die gemeinsame Anlage der weiblichen Ge-

schlechtsdrtisen dar. Die drei Hoden sind auf diesem Stadium

noch kaum sichtbar. Die weitere Differenzierung geht sehr

langsam vor sich, erst ca. 28 mm. hinter dem Kopf finden wir

die einzelnen Organe als Kernanhâufungen deutlicher angelegt.

Vor allem ist nun der mânnliche Apparat, Hoden, Vasa

efferentia und Vas deferens, in der Entwicklung dem weiblichen

vorausgeeilt. Die Hodenblâschen, obwohl erst 0,027 mm. in der

Lange, 0,014 mm. im Querdurchmesser messend, zeigen bereits
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eine Tunica propria, sowie die von ihr ausgekleideten Vasa

efferentia, die in das Vas deferens zusammenmtinclen, das vor

seinem Eintritt in den Cirrus von einer dichten Zelilage um-

hûUt ist, der ersten Andeutung des Ortes der spâteren muskii-

losen Vesicula seminalis. Der Cirrus, der immer auf derselben

Seite der Proglottis ausmûndet, hat den Proglottidenrand noch

nicht erreicht. Er besteht aus einer Zellmasse die im Innern das

Vas deferens zeigt, welclies umgeben ist von zwei Zellliiillen

und so bereits deutlich den eigenttimlichen Bau des entwickelten

Cirrusbeutels verrat. Die innere Zellmasse wird zum muskulosen

Tell des Cirrusbeutels mit seinem ihn erfiillenden dichten Paren-

chym ; die zweite bildet die diesen umhûllende, weitmascliigere

:;indegewebsmasse, welclie vom Kërperparenchym durch eine

epithelartige Zellmembran abgetrennt ist. Ebenfalls angelegt

ist bereits ein Strang von starken Muskelfasern, der am Hinter-

rande jeder Proglottis transversal sicli hinzieht. Dièse Fasern

)iegen innerhalb der Lângsmuskelzone des Parencliyms, v^o

aucli die scliwaclien Transversalmuskeln sich finden und bilden

an der Grenze je zweier Glieder einen Sphincter, der bei der

Abschnûrung der Proglottiden mithilft^undzugleich die dadurch

entstandene Wunde verschliesst. Von diesem Muskelring

scheinen auch die an den Cirrusbeutel sich anheftenden Retrac-

toren herzustammen, die wir schon bei T. Biijardini gefunden

und welche sich auch bei der niichstfolgend zu beschreibenden

Tœnia depressa vorfinden (siehe auch Fuhrmann 1895). Es

scheinen also dièse Retractoren des Cirrusbeutels keineswegs

etwas seltenes oder besonderes zu seiu, sondern werden sich

wohl bei genauerer Untersuchung sehr hâutig finden.

Von einem Sinus genitalis ist bei dem oben beschriebenen

Stadium der Entwicklung des Cirrus noch nichts zu sehen. Die

Vagina ist in ihrem Anfangsteil mit der Cirrusbeutelanlage ver-

schmolzen und besteht auf ihrem weiteren Verlaufe zur Keim-

dotterstockmasse aus einem Strang von Zellen, der an der Stelle

des Receptaculum seminis eine deutliche Verdickung zeigt.
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Von den mCmnUchenGeschlechtsorgamn zeigt in vollkommen

entwickeltem Zustande vor allem der Cirrusbeiitel einen com-

plicirten und sonderbaren Bau. Der Cirrus verliiuft ganz gerade,

ohne Schlingen durch den Cirrusbeutel. Er besitzt eine sehr

starke Wandung, die senkrecbte Strichelung zeigt und vorn in

eine eigentiunlicb tricliterartige Erweiterung sich umwandelt,

welche in die cuticulare Auskleidung der Genitalkloake langsam

iibergeht. Eine Aussttilpung des Cirrus, wenn tiberhaupt eine

solche stattfindet, ist nur durch die Contraction der Lângs-

muskulatur des Cirrusbeutels und des Cirrus môglich und aiif

jeden Fall sehr gering. Der in den dickwandigen Cirrus um-

gewandelte Teil des Vas deferens, das innerhalb des Cirrus-

beutels liegt, ist, wie eben erwâhnt, umhullt von einem Mantel

feiner Lângsmuskeln, welche vorn, hinter der trichterartigen

Erweiterung des Cirrus umbiegend, in die Làngsmuskulatur der

Penistasche iibergehen. Der Cirrusbeutel ist sehr langgestreckt,

in der Mitte etwas weiter als an den beiden Enden und beriihrt

in den ca. 0,94 mm. breiten Proglottiden fast den gegeniiber-

liegenden Wassergefâssstamm. Er besteht ausschliesslich ans

Langsfasern ; ausserhalb, nainentlich aber innerhalb derselben

findet sich ein deutlich vom Kôrperparenchym unterscheidbares

dichtes Gewebe. Die âussere Parenchymzone des Cirrusbeutels

ist 0,027 mm. breit und wird vom Kôrperparenchym durch

einen plattenepithelartigen, sich stark fârbenden Zellmantel ge-

trennt. AmHinterende tindet sich ein starkes Muskelbûndel an

der Penistasche sich ansetzend, das als Retractor Pénis funktio-

niert. Im Anfangsteil des Cirrusbeutels, ausserhalb von dessen

Làngsmuskulatur, findet sich dieser anliegend eine sphincter-

àhnliche starke Ringmuskulatur, welche erst bei reifen Pro-

glottiden auftritt, die bereits den Utérus zum Teil mit Eiern

gefiillt haben.

Das Vas deferens verengert sich beim Austritt, um sich aber

sofort in eine langgestreckte Vesicula seminalis zu erweitern, die

Rev. Suisse de Zool., T. III. 1895. 29
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von Langsmuskeln und dichterem Parenchym umhuUt ist. Der

Samenleiter lôst sich ohne vorherige Sclilingenbildung in sehr

verschiedener Art und Weise in die deutlicli sichtbaren und

kurzen Va sa efferentia auf.

Fig. 10 stellt verschiedene Varianten der Zusammenmujidung

zum Vas deferens dar^ wobei als seltener Fall in Fig. 10 e ein

Hoden mit zwei Vasa efferentia abgebildet ist.

Die drei Hoden sind so gross, dass sie dorsal und ventral die

Lângsmuskulatur bertihren und sind so verteilt, dass zwei am

Hinterrande der Proglottis zu beiden Seiten der weiblichen

Geschlechtsdriisen, der dritte dagegen auf der dem Geschlechts-

porus gegeniiberliegenden Seite liegt.

Die weihlicJien Gesclilechtsorgane sind verhâltnissmâssig sehr

klein und einfach gebaut. Die Vagina tritt unter und etwas

hinter dem Cirrus in den Sinus genitalis ein. Ihr Anfangsteii

erweitert sich iiberall, wie auch bei Tœnia depressa, zu einem

receptaculumartigen Organe, das vielleicht durch die Contrac-

tion seiner Muskeln beim Tode entstanden ist, da es hier und da

fehlt. Ersterer und letzteres sind von starken Langsmuskeln und

dichtgedrangten Parench3'mzellen, vielleicht auch Drûsenzellen,

umhullt; das Ganze ist von einer starken Membran ausgekleidet.

Am Anfangsteii der Vagina ist merkwilrdiger Weise ebenfalls

erst in den reifen Proglottiden eine starke Ringmuskuhitur

deutlich sichtbar, mit welcher noch zwei eigentiimliche, in Fig. 8

als Vm bezeichnete Muskelblindel auftreten. Kurz nach dem

Uebergang der Vagina in den nicht muskulosen Teil, erweitert

sie sich zum eigentlichen Receptaculum seminis, das langge-

streckt und zartwandig ist. Es reicht bis in die Nalie der Zusam-

menniiiodung der Geschlechtsdrtisen. Dièse bestehen ans einem

lappigen Keimstock, der die beiden zu seinen Seiten liegenden

Hoden fast berûhrt, und einem kleinen, im Flâchenschnitt drei-

eckigen Dotterstock. Der Ovidukt geht, nachdem sich in ihn

auch das Schalendrlisensekret der kleinen Drtise ergossen, in
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deii gaiiz ventral gelegenen Utérus iiber. Der Utérus erweitert

sich bei ganz reifen Gliederii bis fast unter die Cuticula und ist

erflillt von 0,027 mm. grossen, von nur einer Schale umhullten

Eiern. In diesen letzten Proglottiden sind neben dem Utérus nur

noch der Cirrusbeutelunddie Vagina, beide mit ihren deutlichen

Ringmuskeln im Anfangsteil und das mit Sperma prall gefiillte

Receptaculum seminis erlialten.

Tœnia depressa v. Siebold.

(FiG. 11—15.)

LiNSTow 1870. Kkaube 1882.

LiNSTOW giebt von dieser Tsenie eine kurze Beschreibung

die in vielen Punkten unrichtig und ungenau ist. Es zeigt dieser

Cestode so eigentûmliche Verliâltnisse, dass es sich verlohnt

etwas genauer auf seine Anatomie und Histologie einzugelien.

Bis jetzt ist Tœnia depressa im Darme von Hirundo urhica,

CheUdon rustica Boie xx.CypJselus apus Hl. gefunden vi^orden. Die

Lange des Wurmes betragt 15 mm., die grosste Breite, welche

langsam und gleichmâssig erreicht wird, ist 0,8 mm. (Krabbe

giebt die Lange auf 10 mm., die Breite auf 0,5 mm. an). Der

Scolex ist sehr klein, 0,272 mm. breit, von der Strobilenkette

nur undeutlich abgesetzt. Die Bewaffnung besteht in vier

grossen, lânglich ovalen Saugnâpfen und einem Rostellum mit

Haken. Die Bewaffnung des im Yerhiiltnis zur Lïinge sehr

breiten Bostellums (Lange 0,136 mm., Durchmesser 0,09 mm.)

beschreibt Krabbe (1882) folgendermassen: « Uncinulorum 24-

30 corona duplex quorum longit. 0,034-0,051 mm. » Die Abbil-

(lung der Haken dieser (Fig. 12), sowie aller von mir beschrie-

beneii Ta^nien sind den « Hakentafeln » Krabbes entnommen.

Die Haken besonders dieser Art sind iiberaus hinfâllig und

fanden sich bei den mir zur Verfiigung stehenden Scolices nicht
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mehr vor. Ein Hais ist nicht vorhanden, indem direct liinter

dem Scolex die Proglottidenbildung beginnt. Die Glieder sind

im Allgemeinen wegen ilirer grossen Contractilitiit bei gleichem

Entwicklungsstadium sehr verschieden in ihrem Verhaltnis von

Lange und Breite, so dass es keinen Wert hat Massangabeu von

denselben zu geben.

Die Cuticula ist deutlich entwickelt und fârbt sich mit Hâm-

alaun sehr stark; unter ihr liegen dicht gedrangt kleine, birnfôr-

mige Subcuticularzellen mit grossem Kern und homogen erschei-

nendem Plasma. Zwischen dièse beiden, die Korperdecke dar-

stellenden Gebilde schiebt sich eine starke Einq- und Ldngs-

muskulatur ein. Die Ringmuskeln sind gleichmâssig dicke, sehr

feine Fasern, die in gleichen, sehr geringen Abstânden beisammen

liegen. Die Lângsmuskeln dagegen sind viel stârker, an den

Kndenin feine, langgezogene Fibrillen auslaufend. Die Abstande

sind grosser, nicht so gleichmjissig ; die Fasern selbst in contra-

hirten Gliedern leicht gewellt.

Das Parenchym zeigt in seiner histologischen Structur keine

Trennung in Rinden- und Markparenchym. Es ist ein sehr grob-

maschiges Gewebe,in welchem, namentlich im Rindenparenchym,

und hier hauptsâchlich in der hinteren Hâlfte der Proglottis,

zahlreiche 0,01 1 mm. grosse riinde Kalkkôrperchen liegen Dièse

Gebilde mit dunklem Kern, umgeben von wenigen hellen

Schichten.finden sich in einzelnen Exemplaren sehr spârlich, in

anderen dagegen iiberaus zahlreich.

Die Muskulatur ist, der schon Eingangs erwâhnten grossen

Contractilitât der Glieder entsprechend, sehr stark. Sie besteht

aus nicht sehr zahlreichen, aber tiberaus starken Lângsmuskeln,

welchen in ihrer Mitte ein grosser Myoblast mit Kern auf-

sitzt. Sie bilden einen Mantel um das Markparenchym und

zeigen eine ungleiclmiâssige Anordnung zu Biindeln, indem sie

bald einzeln verlaufen, bald bis zu acht Fasern vereinigt bei-

sammen liegen. Am Hinterrande jeder Proglottis entspringen
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aus den Langsmuskeln Fasern, welche in die iiussere, Rinden-

schicht geuannte Parenchymzone ausstralilen uiid an der Cuti-

cula ihre Angriffspunkte finden. Viele dieser Fasern haben

ihren Ursprungsort verlassen und sich wie ihre Vorderenden, an

der Cuticula des Hinterendes angesetzt, da, wo die Lângsmusku-

latur dièse streift (siehe Fig. 14). Die subcuticularen Zellen sind

dadurch an diesen hinteren Ansatzstellen fast voUstandig ver-

drângtunddesslialb am Vorderende derdahinter liegendenPro-

glottis sehr dicht zusammengedrilngt. Die stârksten Fasern besit-

zen ebenfalls Myoblasten und losen sicham vorderen Ende in ein-

zehie Fibrillen auf. Innen an der Lângsmuskulatur findet sich eine

aus feinen Fasern bestehende^ schwache Transversalmuskulatur.

An dem Hinterende jeder Proglottis findet sich eine ûberaus

starke Eiitwicklung der Transversahnuskehi, aus mehreren

Fasern bestehend, die bei der Abschniirung der einzehien

Glieder, vielleicht auch bei der Bewegung des Wurmes in Fuuk-

tion treten. Aehuliches haben wir bereits bei Tœnia capitellata

gefunden (s. d.). Die Dorsoventralfasern sind uberaus spârlich.

Nervensi/stem. Die ganze Strobilenkette durchziehen zwei

ausserhalb der Wassergelâssstâmnie mit diesen verlaufende

Lângsnerven.

Das Wassergefàsssystem besteht aus zwei Paaren von Lân|,'s-

stâmmen, welche direct ûbereinander verlaufen, wobei sie an

der Stelle, wo die Geschlechtsorgane ausmlinden mit dem Ner-

venstamme unter diesen durchgehen. Ihr Durchmesser ist erst

in den reifen Proglottiden deutlich verschieden und betrâgt

im Mittel ca. 0,004 mm. Nur das ventrale Gefâss besitzt feine

Queranastomosen, welclie oft mit zwei Wurzeln aus dem Lângs-

gefâss entspringen. Die Structur ist bei dem ventralen u. dorsalen

Gefiisse, wie auch den Queranastomosen dieselbe. Ausgekleidet

sind sie von einer sich stark mit Hâmalaun fârbenden Membran
;

aussen werden sie umhûllt von einem dichten Belag von dunkel-

kernigen Zellen mit dichtem feinkôrnigem Plasma, das uberaus
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deutlich sich vom umgebenden weitmaschigen Parenchym ab-

hebt. Es sind wohl Excretionszellen.

Die Geschlechtsorgane zeigen histologisch und anatoraisch

einen liberaus complicierten Bau. Ihre Entwicklung zeigt die

Eigeiitiimlichkeit, dass nicht wie gewôlinlich dieHoden, soudern

der Cirrusbeutel und die Keimdotterstockzellmasse sich zuerst

anlegt. Es tritt hinter dem Scolex in der Mitte der ersten Pro-

glottide bereits eine ovale Kernanliànfung auf, die in den folgen-

den drei Proglottiden immer deutlicher und lânglicher wird.

Die Streckung in der Breitenausdehnung findet abwechselnd

nach links und rechts statt, entsprechend der spilteren gleich-

mâssig abwechselnden Ausmûndung der Geschlechtsgange.

Aus dieser sich immer mehr dem Gliedrande nâhernden Kern-

anhâufung entwickelt sich der Cirrusbeutel und der Anfangs-

teil der Vagina. Ebenfalls sehr friih schon zeigt sich eine kleine

dichte Kernmasse am Hinterende der Proglottis, die Keimdotter-

stockanlage und nun erst treten in den nâchsten Gliedern die

Hodenbliischen auf, die rasch wachsen und in der Entwicklung

die schon angelegten Organe iiberholen. Auf derselben Stufe

der Entwicklung bildet sich der noch niiher zu besprechende

Chitintrichter der Vagina, bereits von zahlreichen Kernen um-

geben, aber noch mit der den Cirrusbeutel und die Vagina bil-

denden Kernmasse verbunden.

Die Geschlechtsgange milnden regelmiissig abwechselnd

rechts und links zvvischen dem ersten und zweiten Drittel des

Proglottidenrandes durch einen Ductus hermaphroditus in eine

tiefe, aus der Korpercuticula und deren darunter liegenden

î\[uskulatur und subcuticularen Zellen bestehende Genitalkloake.

Der Ductus hermaphroditus, an dessen Hinterende Cirrus und

Vagina einmiinden, ist von liberaus starker Ringnmskulatur und

schwilcheren Lângsmuskeln umgeben und von einer starken

Membran ausgekleidet. Linstow (1875) zeichnet bei Tœnia

depressa Vagina und Cirrus direct in die Genitalkloake ein-
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muiideiid. Die von ihm inegebene Beschreibung der mannlicheu

(ieschlechtsoruane, ilire Lagerung iind ihr Bau ist durcliaus

ungenaii iind fehlerhaft. Der Cirrusbeutel ist ein in leichteni

Bogen nach der seiner Ausmundung gegcniiber liegenden vor-

deren Ecke der Proglottis verlaufender Muskelsack. Deiselbe

besteht ausschliesslich ans Langsnmskeln, welche eine eigen-

tiimliche Form und Stellung angenommen liaben. Es sind sehr

Hache und breite an ihren Enden in feine Fasern ausiaufende

Muskelbander, welche mit iiiren Breitseiten radiâr gestellt sind,

wodurch der Querschnitt durch den Cirrus einen ungewohn-

lichen Anbiick gewâhrt (Fig. 15 5). Aussen wird der ganze

Cirrusbeutel von einem epithelartigcn Zellenbelag bedeckt, wie

solcher auch bei Tœnia capltellata eiwahnt worden ist. Es sind

dièse Zellen, wie aus ihrer Form, besonders aber aus ihrer Lage

hervorgeht, keineswegs Driisenzelleu, sondern plattcnepithel-

artige Zellgebilde. Nach innen tinden wir den Muskelbàndern

anliegend eine starke, homogène, nur wenig mitHâmalaun sich

farbende Membran. Der von Vas deferens und Cirrus freigelas-

sene Raum ist mit feinem Parenchym erfiillt. Am Hinterende

des Cirrus lieftet sich âhnlich wie bei T. Dujardini, capUeUata

und anderen ein aus starken Muskeln bestehender Retractor

des Pénis an, dessen Fasern in die Lângsmuskelzuge iiberzu-

gehen scheinen. Das Vas deferens, das in die Penistasche tritt

ist weit u. von feiner Membran umkleidet und macht zahlreiche

Windungen. Anders ist der sehr lange Cirrus gebaut. Er ist

wegen seiner Lange ebenfalls, wenn auch wenig gewundeu. Der

Cirrus ist eine aus einer starker Membran bestehende Kôhre,

welche in ihrem Vorderteil, der demausstreckbaren, iiusseren Teil

des Cirrus entspricht, mit zweierlei Dornen besetzt ist, wie das

LiNSTOW bereits richtig beschreibt und abbildet. Die hintere

Hâlfte der Rôhre erleidet eine Verengerung, denn sie ist es,

welche im erigirten Zustande des Pénis den inneren Kanal,

durch welchen das Sperma fliesst, darstellt. An diesen Teil des
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Cirrus hettet sicli ein aus ca. 10 Fasern besteliendes Muskel-

bimdel an, welches am hinteren, inneren Ende des Cirrusbeutels

seineD Angriffspunkt hat. Seine Functioii ist die, den ausge-

stulpten Cirrus wieder zurtickzuziehen. Wenn der Cirrus ausge-

stûlpt ist, so ist der Zugang zur Vagina durch ihn vollstàndig ver-

schlossen (Fig. 13), indem der Ductus hermaphroditus gerade so

weit ist wie der Cirrus. Eine gleichzeitige gegeuseitige Bet'ruch-

tung ist also hier ausgeschlossen, wohl aber ist Selbstbefruchtung

môglich. Das aus dem Cirrusbeutel austretende Vas deferens legt

sich dorsal von demselben in zahlreiche Schlingen, welclie stel-

lenweise von grossen Prostatazellen bedeckt sind ; es funktio-

nieren wohl die zahlreichen Schlingen als Vesicula seminalis.

Ungelâhr in der Mitte des Gliedes lôsen sie sich in die schwer

sichtbaren Yasa efferentia auf. Die Hodenblaschen finden sich

nicht nur ani Hinterrande der Proglottis (LiNSTOw),sondern auf

der ganzen dorsalen Seite derselben bis in die Nahe des Cirrus-

beutels. AmHinterrande der Proglottis, hinter dem Keimstock

und Dotterstock, liegen sie in doppelter Lage iibereinander, vorn,

dorsal von denselben nur in einfacher Schiciit. Es sind kreis-

runde Blâschen von 0,007 mm. Durchmesser.

Es findet sich hâufig eine andere Form des Pénis, welche

sich aber in ihrem Grundplan nicht von der normalen unter-

scheidet. Die Verânderung besteht darin, dass der Muskelbeutel

sehr kurz, dem entsprechend der Riickzieher des Cirrusbeutels

sehr lang ist ; ferner ist oft die âussere Form durch kuieformige

Biegung des vorderen Telles verandert (Setti 1895).

Die îveihlichen GescMecktsorgane. Die Vagina muiidet wie

schon erwâhnt mit dem Cirrus in einen muskulôsen gemein-

samen Ausfiihrgang und zwar vor demselben, also ahnlich wie

bei Fischtsenien und Tœnia dispar. Sie verliiuft iiber dem Cii-rus-

beutel umbiegend dorsal in der Medianen der Strobila nach

hinten. In ihrem Anfangsteil, bis zu dem von Linstow als

Klappenventilapparat bezeichneten Chitingebilde, ist sie von
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tester INIembran ausfrekleidet und aussen bedeclvt von starken

Langsmuskelii. In der Regel ist dieser Teil der Vagina birn-

fôrmig erwoitert und wird von LiNSïOw als Receptaciiluni

seminis superior angesprochen. Ich glaube aber mit Unreclit, denn

nie fand ich, bel T. depressa ebensowenig als bei der mit iihn-

licliem receptaculumailigen Organ ausgestatteten T. capifelîata,

Spermatozoen in ihm. Es scheint mir vielnielir dièses falsi-he

Rec. sem. bei der Fixirung des Cestoden durcli Contraction

gebildet worden zu sein. Die Funktion dièses muskulôsen Telles

der Vagina bestelit wohl darin, das durcli den Peuis injicirte

Sperma in das eigentliche Receptaculum seminis zu pressen,

welches von jener durch einen starken Verschlussai)parat mit

Chitintrichter getrennt ist. Der Anfangsteil der Vagina bis zur

Verschlussvorriclitung istumgeben voudiclitem Parencliym,dem

drtlsenahnliche Zellen eiugelagert sind; auf ahnliche Art und

Weise ist auch der Ductus hermaphroditus umhiillt. Der Chitin-

trichter ist kein Klappenapparat (LmsTOw), denn er enthiilt

nur zwei unbewegliche Leisten. Der eigentliche Verschluss der

Vagina liegt hinter dem Trichter u. besteht wie bei T. Dujardiiù

(s.d.) u. T. globifera Molin (Morell 1895), ans einer bedeu-

tenden Verengenmg der Vagina mit Verstarkungder Wandung.

Dièse Einrichtung verhindert ein Zuriickstromen des Sperma's.

Die Funktion des Chitintrichters scheint mir darin zu bestelien,

dem durch die muskulôse Vagina gegen das Receptaculum se-

minis gepressten Sperma in der Nàhe des Verschlusses eine

festwandige Bahn zu liefern und ihm so die Richtung gegen das

Receptaculum seminis zu geben ; anderseits auch, wenn wir die

zu beiden Enden des Chitintrichters ziehende starkeMuskulatur

in Betracht ziehen, dazu, durch ihre Contraction das englumige

Vaginastûck in seinem Anfangsteil etwas zu erweitern, um so

den Durchtritt des Sperma's zu erleichtern.

Das Receptaculum seminis ist sehr langgestreckt und reicht

bis in die Nàhe des Zusammenflusses der weibhchen Geschlechts-
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driisen. Dièse hat Linstow mit einander verwechselt, obwohl

beide typiscli ausgebildet sind, Der Keimstock ist tief gelappt

und enthalt grosse (0,01 1 mm.) Eizellen; er liegt etwas ventraler

als der Dotterstock, der calottenformig und aus kleinen, stark

sich fârbenden Zellen bestelit. Die Art und Weise wie beide

Organe zusammenmiinden ist schwierig festzustellen. Das Rec.

seminis wendet sich aus seiner mehr dorsalen Lage ventral-

wârts, uni, in der Nahe des Keimstockes sich verengernd, direct

dorsal sich zu wenden, wobei es den absteigenden Endteil der

Vagina fast beriihrt ; dabei verândert sich die Structur der

Wandung, sie wird zellig. An dieser Stelle nimmt sie das Secret

der grossen vacuolenreichen Schalendriisen auf, dort mlinden

aiich die Keimstocke ein. Die Vagina wird zum Ovidukt und

wendet sich, nachdem sie den deuthchen Ausfûhrgang des

Dotterstockes aufgenonimen hat, ventral zum Utérus. Der

Utérus erfiillt die ganze Markschicht des Parenchyms, seine

Ausbuchtungen drângen sich sehr oft zwischen den Lângs-

miiskeln durch nach aussen, bis unter die Cuticula. Die Eier

sind von einer einzigen Schale umgeben und 0,014 mm. gross.

In den reifen Gliedern bleiben einzig Cirrusbeutel, Vagina und

Receptaculum seminis bestehen.
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